
 

Zahlung auf Rechnung 

 
 
 
 
 
 

 
 

Copyright 2019 silbersaiten.de 
Service&Support: https://addons.prestashop.com/contact-form.php?id_product=25785  

 

http://silbersaiten.de/


 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

Kurzbeschreibung 3 

Installation 3 

Funktionen 3 

Konfiguration 3 

Gruppeneinstellungen 3 

Erweiterte Benutzergruppeneinstellungen 6 

Die Bestellung 7 

Vorteile für Ihre Kunden 8 

 

   

 

silbersaiten Zahlung auf Rechnung  2/9 

 



 
 

Kurzbeschreibung 
Zahlung auf Rechnung ist die beliebteste Zahlungsart unter deutschen Online-Käufern. Mit 
diesem Modul bieten Sie Ihren (Stamm)-Kunden ein sicheres Einkaufserlebnis und minimieren 
dabei Ihre Risiken. 
 

Installation 
Gehen Sie zum Installieren des Moduls auf Module > Module. Klicken Sie auf den Button 
“Neues Modul hinzufügen” (PS Version 1.6.x) oder “Modul hochladen” (PS Version 1.7.x. 

  
Wählen Sie die zip.-Datei des Moduls und klicken Sie auf “Modul laden”. 
Nachdem das Modul hochgeladen und installiert wurde, erscheint es in Ihrer Modulliste. 

 
 

Funktionen 

Konfiguration 
Klicken Sie auf Einstellungen um Ihr Modul einzurichten.  

 

Gruppeneinstellungen 
Geben Sie in den Gruppeneinstellungen ein, für welche Kundengruppen und unter welchen 
Umständen die Zahlung auf Rechnung verfügbar ist. 

● Tage: Gibt das Limit an, innerhalb dessen die Kundengruppe Zeit hat die Rechnung zu 
bezahlen. 

● Limitbetrag: Bis zu diesem Betrag ist für die Kundengruppe die Option Zahlung auf 
Rechnung verfügbar. 

● Bezahlte Bestellungen: So viele Bestellungen muss ein Kunde dieser Kundengruppe 
bereits bezahlt haben, damit Zahlung auf Rechnung für ihn freigeschaltet wird.  

● Unbezahlte Bestellungen: So viele Bestellungen dürfen von dem Kunden dieser 
Kundengruppe nicht bezahlt sein, damit die Zahlung auf Rechnung noch verfügbar ist. 
Die eingegebene Zahl darf dabei nicht erreicht werden, d.h. wenn Sie 2 eingeben 
dürfen nur weniger als 2 Rechnungen unbezahlt sein (0 oder 1). Geben Sie 0 ein, um die 
Funktion zu deaktivieren. In dem Fall ist die Anzahl der unbezahlten Rechnungen nicht 
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relevant. Diese Einstellung gilt nur für unbezahlte Bestellung, die mit der Zahlart auf 
Rechnung bestellt wurden, es betrifft also keine unbezahlten Bestellung per 
Überweisung. 

● Offener Betrag: So hoch darf der maximale offene Betrag eines Kunden dieser 
Kundengruppe sein, damit für ihn Zahlung auf Rechnung noch zur Verfügung steht. 

 

 
 
Zudem können Sie angeben, welche Informationen auf der Rechnung erscheinen sollen. 

 
 
Wählen Sie bei der Option “Bestellstati” den Status aus, ab dem der Timer für die oben 
angegebene Frist für “Tage” beginnt. Der Timer startet ab dem Moment, wenn eine 
Bestellung den gewählten Bestellstatus erreicht. 
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Geben Sie unter dem Punkt “Mailverzögerung” an, nach wie vielen Tagen dem Kunden eine 
Zahlungserinnerung geschickt werden soll, insofern die Zahlung noch nicht eingegangen ist. 
Klicken Sie täglich auf den darunter stehenden Link oder fügen ihn in cronjob ein, um die 
Zahlungsverzögerungen Ihrer Kunden zu aktualisieren und die Erinnerungsmails zu 
versenden. Möchten Sie nicht, dass Mails versendet werden, so klicken Sie nicht auf den Link 
und fügen Sie ihn auch nicht bei cronjob ein. 

 
 
 
Bei dem Punkt “Erinnerungsstatus” können Sie angeben, ob und auf was sich der Bestellstatus 
ändern soll, wenn dem Kunden eine Zahlungserinnerung gesendet wird. Setzen Sie diesen 
Punkt auf “Keiner”, damit auch nach Sendung von Zahlungserinnerungen der Bestellstatus 
unverändert bleibt.  
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Geben Sie bei der Option “Standard Bestellstatus” an, mit welchem Status Bestellungen 
erstellt werden sollen. Dieser Status ist der Startwert. 

 
 
Geben Sie an, welchen Status abgebrochene Bestellungen bekommen sollen unter dem Punkt 
“Status für stornierte Bestellungen”. Abgebrochene Bestellungen sind in den Termin-Regeln 
nicht mehr enthalten, dementsprechend bekommen Kunden bei abgebrochenen 
Bestellungen auch keine Zahlungserinnerungen. 

 
 
Aktivieren Sie die Option “E-Mail senden”, damit Kunden nach der Bestellung eine zusätzliche 
Mail mit den Zahlungsinformationen bekommen. 

 
 

Erweiterte Benutzergruppeneinstellungen 
Sie haben die Möglichkeit, zusätzlich zu den üblichen PrestaShop Zahlungsart-Einstellungen in 
dem Modul direkt Einstellungen bezüglich der Kundengruppen vorzunehmen. Sie können die 
Zahlung auf Rechnung für verschiedene Länder und verschiedene Kundengruppen aktivieren. 
Dadurch haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, Zahlung auf Rechnung nur Besuchern aus 
Ihrem Heimatland anzubieten, während Käufer aus anderen Länder registrierte Kunden sein 
müssen. 
WICHTIG! Bei einer Neuinstallation des Moduls sind hier alle Länder zunächst deaktiviert. 
Bitte konfigurieren Sie diese Optionen zusätzlich zu den Standard-Prestashop-Einstellungen. 
Andernfalls ist die Zahlungsart in keinem Land für keine Kundengruppe verfügbar. 

 

 

silbersaiten Zahlung auf Rechnung  6/9 

 



 
 

 

Die Bestellung 
In der Kategorie Bestellungen > Bestellungen können Sie die Rechnung sehen. 

 
 
 
Klicken Sie auf Rechnung, um diese als PDF zu speichern.  
Die Zahlungsfrist sowie die Zahlungsinformationen finden sich unten auf der Rechnung. Die 
Zahlungsfrist wird erst berechnet, sobald eine Bestellung einen von Ihnen angegebenen 
Bestellstatus für Beginn des Timers erreicht hat. 
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Vorteile für Ihre Kunden 
 
Ihre Kunden können nun auf Rechnung zahlen. Diese Zahlungsmethode eignet sich besonders 
für Stammkunden. 
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